
w3re tlalier ein Ceinenge verschiedener Hydrate ein und desselben 
fiohlenivasserstoffs = (C loH,). 

Leiclit erkliirt sich nun auch die Wirkung der wasserfreien 
Phosphorsiiure auf das Inipentoria61; diese entzielit nimlich dein 
Oele sein Hydratrmsser und scheidet den reinen KohlenwasserstoB 
XIS, wie sich dieses auch durch das  Experiment bestitigt bat. 

L)as lmperatoriabl gehijrt also in  die Reihe der Terebene, 
mdche sich durch eine verschiedene Sittigimgscapacitit inter- 
scheiilen, und so haben wir z. B.: 

SiIzsaures CitronenGI = (C1,,€IJ + UCI. 
,, Terpentinirl = 2(Cl,,€18) + HCI. 
,, Imperatoria61 = 3(CloH8) + Irci. 
,, Pomeranzenbl = 3(C loH,) + 2fIC1. 

kcvm 
U e h r  die Yerbindungeri des Kamphers. 

' o n  
A BBineccu. 

(Aiinalrs dr cliim. u t  de phys. XXIV, 326.) 

Die Flhigkeit des Iiamphers, sich mit S i w e n  verbinden zu 
ltijnnen, ist schon vor langer Zcit beobachtet worden; von den 
daraus entstehenilen Producten hat aber nur das eine die Auf- 
merksambeit der Chernilier auf sich gezogen : es i s t  dies die Ver- 
bindung des Bampliers mit der Chlor\.uasserjtoffsBure, welche 
naeb S a u s s u re's Ver-suchen allgernein als eine bestiiiinite Ver- 
bindung betrachtet wird, u n d  durch gleiclie Volumina chlorwasser- 
stoffsaures Gas  kind Kanipherdampf ausgedriickt werden kann. Die 
wasserfreien Sauerstoffbiruen wurden nienials mit dern liampher 
verbunden ; icli vcrsochte vori denselben ziirrst die schweflige 
SBure. 

Bei gewijhnlichem Druclte iind gewbhnlicher Temperatiir wird 
dreses Gas sclineli absorbirt und bildet eine lielIe, Brblose FIGS- 
sigkeit, die schwerer als Wasser ist und Jod in reiclilicher Menge 
16st; schneflige Satire entweicht bei Zutritt der Luft, und liisst 
den liampher unrcrlndert aurcick ; durch das  Wasser wivird ebett- 
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fails eine $hnliche Ausscheidung bewirkt. AIle rliese Eigenschaf- 
ten entsprechen denen des chlorwasserstoffsauren Kaniplrers. 

Anfinglich glaubte ich , dass beitle Producte von unver8n- 
derlicher Zusammensetzung seien, da ein erster synthetischer Ver- 
such eine Absorption yon 0,40 Th. schweflige S u r e  auf einen 
Theil Iianipher zeigte, und das Verhliltniss des Gewichtes des 
Siuregases zu dem Kampherdampfe Bei gleicliern Volurnen durch 
die Zahl 0,415 ausgedriickt wird. Spi ter  aber bemerkte ich 
bald, dass diese Coincidenz eine rein zufillige sei ; sie zeigte, wie 
leicht man durch falschen Anschein in Bezug auf bestimmte 
Verbindungen getliuscht werden kann. 

Die durch Vereinigung von Kampher mit schwefliger Sjure  
gebildete Fliissigkeit ist j e  nach dem Drucke und der  Tempera- 
tur ausserordentlich verschieden zusammengesetzt. Nachstehend 
verzeichnete Resultate liefern davon den Heweis : 

Temperatur. Millimeter. Schweilige SIure auf 100 Th. Kampbcr. 
D riic k. 

24,OO 526 25,5 
24,0° ti50 3 0 , s  
24,OO 745 35,4 
2 1 , o o  ti70 34,7 
X , O O  730 39,7 
I 5 , V  35 5 28,O 
14.0° 711  47,ti 
14.00 Gli 40.4 

1 2 : 5 O  
13.50 
10,oo 
10,oo 
10 ,oo  
8,0u 
8 , O O  

8,Oo 

735 
529 .-. 

703 
727 
320 
560 
720 
30 4 
503 
682 
490 
720 
469 
650 

48:ti 
37,3 
N . 1  
50,5 
31.7 
42:G 
5 5 , s  
33.0 
4 2 , O  
57,4 
46,O 

4% 4 
72,o 

73,6 

Der schwefligsatire Iiampher mit iiberschfissiger, schwefliger 
Siure ltann eiiie neue Quantitit Iiamplier h e n ,  ohne dass sich 
sein h s e h e n  verindert; diese Quantitat ist urn so griisser, je 
hfiher die Temperatur ist. Das gegen 20" mit Iiamplier g e d t -  
tigte Product enthilt 4 Theile Kampher auf einen Theil schwef- 
lige SBure. 

Zwischen den iiussersten Cliedern cler verschiedetlen Ver- 
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hiltnisse, welche die Zusammensetzung des schwefligsauren Kam- 
phers zeigen, finden sich keine, die eine bestimmte Verbindung 
ausdriickten. Sollte es  indess anch eine bestimmte Verbindung 
geben, so hatte dieselbe doch Eigenschaffen, durch welche sie 
sich den unbes6immten Verbindungen so nriherte, dass es sich 
nicht der Mihe verlohnte, die Existenz einer bestirnmten Vcr- 
bindung zu beweisen. 

Ich bemerke noch in Bezug auf den schwefligsauian Iiam- 
pher, dass man vermittelst desselben einen sehr schdnen Versuch, 
urn den angenblicklichen Einfluss des Druckes auf die Wirltung 
der AffiniW zu zeigen, anstellen kann. Hatte man die Verbin- 
dung in deiii obern Theile einer Baronieterrdhre, die tief in Qiiack- 
tauclite, vor sich gehen lassen, so wird, sobald man die Rhhre 
eniporhebt, der Druck vermindert , und die Verbindung zerstcirt 
werden , durch umgekehrtes Verfahren l iss t  sich die Verbin- 
dung wieder hervorbringen. 

h-ampher und U?~tel'salpetersaui.e. 
liiitersalpetersiiire verbindet sicli mit dem Kampher ebenso, 

\vie die scliweflige Siure. In Stickstoffonydgas wird liampher 
niclrt angegritren, derselbe wird aber sogleich flksig, sobald nian 
SauerstoK hinzutreten lisst; es hildet sich bei Gegenwart von 
uberscliissigem Gase dasselbe Product, welches durch . directes 
Behandeln voii Ki1111pher init Untersalpcters5ure entsteht. Die 
entstehende Flissigkeit ist hellgelb gefirbt , vorwsgesetzt, dass 
die Untersalpctzrsiure rcin war, durch geringe Spuren voll 
salpetriger Siure ist sie grtinlich gehrbt ;  in trockner Luft eiit- 
wickelt sie rothe Dimpfe, bis sie sich an dcr Oberfliclie iiiit ei- 
nem Kampherhiutchen uberzieht , an der  Luft entwiclielt sie die 
gewcihnlichen Zersetzungsproducte der  Untersalpetersiure ul ld  

einen Riederschlag von Kamplier ; Blkohol und Aethcr Ifisen sie 
unter Gasentwickelung auf; Jod ist darin w i t  weniger l~jslich, 
als in der schwefligsauren Verbindung; mit Kampher vollkomnien 
gesittigt l6st diese Fltissigkeit ungefahr & ihres Gewiclites dieses 
Elementes auf; sie mischt sich endlich mit jeder beliebigen Menge 
von Untersalpetersiure. 

In einer gesitligten Verbindung von Untersalpeters3ure iind 
Kampher bei 180 betrugen die Verhiltnisse von Siure 21 und 
von Kampher 79. 
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Kampher, schwefirige Siiure und Untersalpclersaure. 
Wenn kampherhaltige Untersalpeterslure sch\\fefligsauren 

Diimpfen ausgesetzt wird , so entmeichen rothe Diimpfe, es mird 
zu gleicher Zeit schwefligsaures Gas absorbirt, und es setzt sich 
nach und nach eine weisse, krystallinische Verbindung ab. Die- 
selbe Verbindung bildet sich auch in schwefligsaurem Kampher, 
fiber welchen man Untersalpetersiiure giesst , mobei ein heltiges 
Aufbrausen von schweflig- und sa:petrigsauren Diimpfen entsteht. 

Das unter diesen Umstlnden entstehende, krystallinische Pro- 
duct ist wenig stabil. Sich selbst iiberlassen, wird es gelb und 
entwickelt rothe Diimpfe , TemperaturerhBhung beschleunigt die 
Zersetzung. Dieses Product ist fcrner zerfliesslich. Wasser zer- 
setzt es und flllt Kampher, es lBst sich Schwefelsiiure und Sal- 
petersiiure auf, wihrend Salpetergas sic11 entwickelt. In dem 
Maasse aber , als dieser IGrper sich verrindert, verliert e r  die 
Eigenschaft, durch die Einwirkung des Wassers Stickstoffoxyd zu 
erzeugen. 

Die verschiedenen mit dieser Verbindung angestellten ana- 
lytischen Versuche gaben mir nur  sehr wenig iibereinstimmende 
Resultate; diess erkliirt sich durch die Leiclitiglreit mit welcher 
sich dieser K6rper freiwillig veriindert, durch seine ausserordent- 
liche Zerfliesslichkeit und dnrch die Schwierigkeit, ihn von der 
Rlutterlauge, die an den Krystallen anhaftet, zu befreien. 

Kampher und Cliloruicisseruto~saure. 
Die Veranderlichkeit der Zusamrnensetzung des schweflig- 

Sauren Iiamphers erregte in  mir Zweifel fiber die Besthdigkeit (Ier 
chlorwasserstoffsauren Verbindung ; ich fand auch in der That, dass 
die Qnantitiit Chlorwasserstoffsiiure, welche sich mit dem Iiampher 
verbindet , keineswegs eine bestimmte sei. Nach meinen Ver- 
suchen absorbiren 100 Theile Kampher folgende Antheile yon 
chlorwasserstoffsaurem Gase : 

747 Millimeter Druck 
740 -,. - ,, 9 ,  

Theile. 
19,o 
20,o 
20,4 
20,5 
l5,3 
15.8 
16:3 
24,O 
i7.0 
2o;o. 
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Es ist deshalb nicht richtig, in  der  Verbindung von Kamgher 
und Clilorwasserstofrsiure die Vereinigung gleicher Volumen der 
beider Componenten anzunehmen. 

Bemgrkungen fiber verschiedene fesre, alheriucfie Ode. 

Es ist bekannt, dass das feste itherische Oel der Pfcffer- 
niunze, sich wie dcr Kamplier mit Chlorwasserstoffsiiure verbinclet unil 
ein klebriges Product erzeugt. Die Eigenschaft, chIorwassers[off- 
satires Gas oder schwefligsaures Gas zu absorhiren und fliissig 
zu werden, findet man auch noch  bei arideren festen, ithcrischen 
Oelen. Ich fmd dieselbe z. B. in  den IirFstallen, die sieli ails 
den1 iiber Alantwurzel destillirten Wasser verdichten. Eine 1)c- 
tr~ctitliche Verniinderung des Drucks unter den gewijhnlichen Zu- 
stand zerstijrt die Fliissigkeit und zeigt die beiden Componenteii 
in ilirem ursgriinglichen, gasfijrmigen und festen, krystallinischen 
Zustande. 

Festes AnisBl wird ebenfalls in Beriihrung niit Clilorn~asser- 
stofi'siure ocler schmefliger S iure  Iliissig. Die JIenge des absor- 
birten Gases steigt mit der Vermehrung des Drucks oder der Tern- 
peraturerniedri_rung. E s  entwickeln sich aber nach und nach 
kleine Mengen von Kolilens&we. Es kani niir iibrigens mehr- 
nials vor, dass das Btherische Oel nach dem Entfernen der da- 
niit vereinigt gewesenen Siure ,  anstatt den festen Zustand wieder 
anzunehrnen, klebrig blieb. 

Iiieselfluorwassersloffsaii~e und Scliwefelwasserstoffbras sinti 
auf den liamplier bei gewijhnlicher Temperatur oline alle Eiti- 
wirku 11 3. 

Dainpf ron wasserfreier ScliwefelsCure auf stark abgekuhlteii 
Kanipher langsam einwirlien gelassen, wairdelt denseIben in eine 
wciche, etwas brliunlich g e h b t e  Masse iini , ohne dass sich 
scliweflige Skire oder ein anderes Gas entwvickelte. Wasser zu 
deni Product gesetzt, schcidet den gr6ssten T h d  des Iiamphers 
unveriindert wieder ab. 

s e h I ii s s B. 

Die electropositive Neigung der Verwa!ldlschaft tles lianiphers 
aussert sich nicht nur durch seine Lhslichkeit in einer grosseii 
bnzahl Siuren und durch seine Fahigkeit, sicli mit chlorwasser- 
stofkaurem Gase zit vereinigen ; der Iiampher vereinigl sich eben- 
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falls rnit schwefliger Siiure und mit untersalpetersaurem Dampfe. 
Die Zusammensetzung der Producte mit den sauren Gasen ist 
aber nicht constant. 

Die Leichtigkeit, rnit welcher schwefligsaures Gas (oder chlor- 
wasserstoffsaures Gas) und Kampher ,sich zu einer fltissigen Ver- 
bindung vereinigen , und sich darauf durch Verminderung des 
Druckes wieder trennen, bietet ein interessantes Beispiel von dem 
Einfluss des Druckgrades auf die Wirkungen der Affinitit dar. 

Uutersalyetersiure und Iiampher bilden eine homogene Fltis- 
sigkeit, deren Eigenschaften den nieisten LBsungen dcs Ksniphers 
in anderen Sliuren entsprechen. Selzt man aber  zii der Ilnter- 
salpetersriure schweffige Siure, so erzeugt sich eine weisse, kry- 
slallinische, sehr zerfliessliche Verbindung', die sich von selbst 
sehr schnell zersetzt. 

Die Nenge der Chlorwasserstoffsriure , welche der Kamphor 
absorbirt, ist veriinderlich und minder gross, als die des schwef- 
ligsauren Gases. Sie ist bald uber, bald linter der  Quaiititit, die 
gleichen Voluinen Kampherdampf und Sailregas entspricht. 

LIX. 
Ueber die chemische Constitution der Siiu- 
ren der Reihe (C&fZ)nO* und der unter 

dem Namen ,,Nitrile" bekannten 
Verbindung en. 

von 
Pramkland und Xolbe. 

(Ann. d. Cliein. und Phnrm. LXV, 288.) 
(Im Atiszuge.) 

Frilher hat schon der Eine der Verfasser die voii B e r z e -  
1 i us  ausgesprochene Vermuthung, dass Essigsiure eine gepaarte 
Oxalsiure sei, welche Methyl als Paarling enthalte, durch That- 
sachen zu begrtinden versucht. Bei der gegenwiirtigen Arbeit 
gingen die Verfasser yon der Vermuthung aus, dass alle die der  
Essigslure verwandten Sliureii der Reihe (C,H,) no, ,  so wie 


